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Editorial

Transformation im Winterdienstprozess

Liebe Leserin, lieber Leser

In den ASTRA-Richtlinien werden die Gebietseinheiten angehalten, auf lange
Sicht ihren Winterdienst zu digitalisieren. Was bedeutet das?
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